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Vorrede
zur ersten Ausgabe der Uebersetzung.

, der ebenen und sphärischen
Agendre's Lehrbuch der Geometrie
, zeichnet sich durch Reichthum des Inhalts, Klar¬
Trigonometrie
heit, Ordnung und Folgerichtigkeit des Vortrages, Genauigkeit
, unter den fran¬
und Strenge der Beweise aus. Es nähert sich
, dem Euklidischen hohen Mu¬
, vorzugsweise
zösischen Lehrbüchern
ster, und tragt unverkennbare Spuren des Strebens nach Voll¬
. Könnte auch Manches anders und vielleicht besser
kommenheit
: so enthält doch ohne
sein, z. B. der Vertrag der Trigonometrie
, und ist zum Stu¬
Zweifel dieses Lehrbuch des Vortrefflichen viel
. Es fehlt ihm nicht an Eigenthümlichem,
dium zu empfehlen
worunter der genauere Vertrag der Lehre von der symmetrischen
, der Vertrag der Sätze, die den Kreis und
Gleichheit der Körper
, u. s. w. gehört. Vorzüglich aber
die runden Körper betreffen
wird es Denen nützlich fein, die nicht etwa bei dem Nothdürf, sondern die Geometrie weiter ergründen
tigsten stehen bleiben
. Der Inhalt der Anmerkungen und Anhänge des Ver¬
wollen
, und zum Nach¬
fassers giebt zum weitem Studium Veranlassung
's
sich Legendre
unterscheidet
denken Stoff. Durch diese Zusätze
, daß
, und es wäre zu wünschen
Lehrbuch besonders Vortheilhaft
die Elementarbücher immer solche Zusätze hätten.

IV

Der Unterzeichnete hat es demnach für eine nicht unnütze
Bemühung gehalten, dieses Lehrbuch in das Deutsche zu über¬
, welchen es im
, um es dadurch denjenigen Deutschredenden
setzen
Originale nicht zugänglich ist, lesbar zu machen.
Der Text ist natürlich bei der Uebersetzung völlig »«geändert
, die
. Bei der einzigen Veränderung der Bezeichnung
geblieben
sich der Uebersetzcr erlaubte, hat er zur Stelle seine Beweggründe
dazu angegeben.
Alles, was ihm seinerseits hin und wieder über

Inhalt
, sei es Erläuterung oder Erinnerung,
zu bemerken nöthig schien
, in einzelnen Bemerkungen beigefügt
ist, vom Text abgesondert
worden. Von diesen Anmerkungen hat der Uebersetzer zugleich
, über einige von den Puncten des VorGelegenheit genommen
, seine eigenthümlichen
trages, Welche die Anmerkungen veranlaßten
. Diese Ansichten gehören zu denjenigen,
Ansichten mitzutheilen
die er nunmehr vielleicht bald in einöm eigenen Lehrbuche der
, dessen Ausarbeitung und weitere Vervollkommnung
Geometrie
, schon seit einer Reihe von Jahren
ihn, in seinen Mußestunden
. ,
, im Zusammenhange auseinander zu setzen gedenkt
beschäftigt
Berlin , im September 1821.

den

